
Partikel-Filter mit Geodaten-Analyse für die Indoor-Positionierung 

Die Positionierung und Navigation mittels Globalem Navigationssatellitensystem (GNSS) 

gehört inzwischen zu den Standardfunktionen von privat genutzten Smartphones. In 

Gebäuden ist die Positionsbestimmung mittels GNSS jedoch ungenügend, da der Empfang der 

Satellitensignale nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Eine mögliche Alternative ist die 

Verwendung der Inertialsensoren (IMU/INS) des Smartphones. Die Messungenauigkeiten 

dieser sorgen jedoch für eine mit der Zeit zunehmende Drift in der Positionsbestimmung. Um 

diese Ungenauigkeiten zu minimieren, können Umgebungsinformationen, z.B. über den 

Aufbau des Gebäudes, bei der Positionsschätzung mittels Karteneinpassung berücksichtigt 

werden. In dieser Thesis wurde hierfür ein so genannter Partikel-Filter in Python entwickelt, 

welcher Geodaten-Analysen für die Karteneinpassung nutzt.  

In dem Partikel-Filter wird die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten potenzieller Positionen 

durch eine Vielzahl diskreter Partikel repräsentiert. Diese werden gemäß den Messungen des 

INS, unter Berücksichtigung eines randomisierten Rauschens, welches die 

Messungenauigkeiten repräsentiert, propagiert. Im Anschluss werden die Partikel hinsichtlich 

ihrer Plausibilität gewichtet. Neben diesem einfachen „Bootstrap“-Partikel-Filter wurde auch 

ein Partikel-Filter mit Backtracking-Funktionalität entwickelt, welcher die bisherige Trajektorie 

der Partikel über eine spezifische Anzahl von Schritten berücksichtigt, um die 

Positionsabschätzung zu verbessern. Die Neuheit der entwickelten Partikel-Filter-Algorithmen 

stellt dabei die Verwendung von Geodatenanalysen für die Karteneinpassung dar. In 

bisherigen Arbeiten wurde in der Regel Ansätze der algorithmischen Geometrie verwendet, 

die Verwendung von Geodatenanalysen in Python ermöglicht eine Verringerung der 

Komplexität des Programmcodes. Für die Ermittlung der Plausibilität der Partikel wurden in 

beiden Ansätzen verschiedene Methoden getestet (siehe Abbildung1).  



 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Gewichtungsmethoden der Partikel nach Raumzugehörigkeit (a), Entfernung zu 
Routing-Kanten (b), Sichtlinie (c)  

Bei der Gewichtung gemäß der Raumzugehörigkeit (Abbildung 1 (a)) erhalten Partikel, die 

nicht in plausiblen Räumen lokalisiert sind, das minimale Gewicht oder werden gelöscht. Bei 

der Berücksichtigung der Sichtlinie, werden alle Partikel als unplausibel definiert, bei denen 

die Sichtlinie vom Partikel zur letzten Position eine Wand schneidet (Abbildung 1 (d)). Bei der 

durch Routing gestützten Gewichtung (Abbildung 1 (b)) werden die Partikel entsprechend der 

Entfernung zur nächsten Routing-Kante gewichtet. Mit abnehmender Entfernung zur 

Routingkante verringert sich das Gewicht des entsprechenden Partikels. Überschreitet die 

Entfernung zur nächsten Routing-Kante einen Schwellwert ist das Partikel ungültig. Bei der 

Gewichtung nach Wänden (Abbildung 1 (c)) erhalten Partikel, die in Wänden lokalisiert sind, 

das minimale Gewicht oder werden gelöscht. Für die hierfür nötigen Geodaten-Abfragen 

wurden in der Python-Library „Geopandas“ enthaltene Methoden verwendet. Die 

Verwendung von „Geopandas“ ermöglicht die Nutzung des GeoJSON-Formates für die 

benötigten geometrischen Informationen des Gebäudegrundrisses und des 

Routingnetzwerkes. Dies bietet Vorteile gegenüber bisherigen Umsetzungen von 

Partikelfiltern, da sich aus Gebäudeplänen im CAD-Format (Computer-Aided 

Design) verhältnismäßig leicht das GeoJSON-Format generieren lässt. Die Partikel-Filter-

Methoden konnten mit Testdatensätzen eine Positionsgenauigkeit von 2 bis 6 m erzielen. 
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